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ISIS antwortet Papst Franziskus: 

Das IST ein Religionskrieg und WIR HASSEN EUCH 
von Jim Hoft, The Gateway Pundit 

Quelle: haOlam.de vom 03.09.2016 

 

ISIS sagt dem sozialistischen Papst, dass der Islami-

sche Staat sich im Krieg mit Ungläubigen befindet, der 

von Allah genehmigt ist.  

(Übersetzt von FDESouche, via Vlad Tepes.) 

Der Islamische Staat hat öffentlich auf Äußerungen von Papst Franz reagiert, der von 

den islamischen Terroristen geführte Krieg sei nicht religiöser Natur. Der Artikel 

antwortet dem Pontifex, dass ihr einzige Motivation religiös und von Allah im Koran 

befürwortet ist. 

Höhepunkte der letzten Ausgabe von Dabiq – dem offiziellen Propagandamagazin 

des Islamischen Staats – ist Kritik der Terrorgruppe besonders an der Naivität von 

Papst Franz, der der Überzeugung anhängt, dass Muslime Frieden und friedliche 

Koexistenz wollen und der islamische Terror von ökonomischen Gründen motiviert 

ist. In dem Artikel „Mit dem Schwert“ erklären die Autoren kategorisch:  

 „Dies ist ein göttlich zugelassener Krieg zwischen der muslimischen Nation 

und den Nationen der Ungläubigen.“ […] 

 „Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet“ 

Der Artikel beklagt, dass trotz des klar religiösen Charakters ihrer Angriffe „viele 

Leuten in den ‚Kreuzritterländern‘ (westliche Länder)“ Erschütterung und sogar 

Abscheu zum Ausdruck bringen, weil die Führung des Islamischen Staats „die 

Religion zur Rechtfertigung von Gewalt nutzt. 

Tatsächlich ist der Jihad – die Verbreitung der Herrschaft Allahs mit dem Schwert – 

eine Pflicht, die wir im Koran, dem Wort unseres Herrn, finden“, heißt es in dem 

Magazin.  

 „Vergießt das Blut der Ungläubigen“ ist eine allgemeine Pflicht. Das Gebot ist 

sehr deutlich: Tötet die Ungläubigen, wie Allah es sagte: „Tötet die 

Ungläubigen, wo immer ihr sie findet.“ […] 

Fakt ist, dass selbst „wenn ihr (der Westen) aufhört uns zu bombardieren, uns ins 

Gefängnis zu stecken, uns zu foltern, zu erniedrigen und uns aus unserem Land zu 

jagen, wir euch weiter hassen würden, denn die Hauptgrund für unseren Hass wird 

nicht verschwinden, solange ihr den Islam nicht angenommen habt. Selbst  wenn ihr 

die Jizya [die Steuer für Ungläubige] zahlt und in Schmach unter der Obrigkeit des 

Islam lebt, werden wir euch weiter hassen.“ […] 
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